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avateramedical erhält weitere Finanzierungszusage über zusätzliche 

100 Mio.  Euro von Mehrheitseigner Tennor Holding B.V.  

Jena, 17. August 2020 – Die avateramedical GmbH, ein innovatives deutsches Medizin-

technikunternehmen, gab heute bekannt, dass sie von ihrem Mehrheitseigner Tennor Holding B.V. 

(„Tennor“), einer globalen Investment-Holding, eine weitere Finanzierungszusage von 100 Mio. Euro 

erhalten hat. Die Finanzierung unterliegt der Zustimmung der Hauptversammlung, die im September 

2020 geplant ist. Die neue Wandelschuldverschreibung bringt Tennors Gesamtinvestition in 

avateramedical auf 250 Mio. Euro und ermöglicht das weitere schnelle Wachstum des Unternehmens. 

Die letzte Finanzierungsrunde von avateramedical war eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 

50 Mio. EUR von Tennor, die im Juli 2020 komplett bezogen wurde.  

Lars Windhorst, Vorsitzender des Beirats der Tennor Holding B.V., kommentierte: „Als 

Mehrheitseigner von avateramedical sind wir beeindruckt von den Fortschritten, die das 

Unternehmen in den letzten Monaten gemacht hat. avatera®, das erste deutsche System für robotisch-

assistierte, minimal-invasive Chirurgie (MIC), hat bereits erfolgreich das CE-Konformitätsverfahren 

abgeschlossen. Ich freue mich, zusätzliche Finanzmittel bereitzustellen für die Entwicklung einer 

deutschen Spitzentechnologie, die Operationsteams eine zuverlässige, komfortable und individuell 

konfigurierbare Lösung für robotisch-assistierte Operationen bietet und gleichzeitig den Patienten 

eine optimale Versorgung mit höchsten Sicherheitsstandards ermöglicht. avateramedical befindet 

sich auf einem kontinuierlichen Wachstumskurs, und ich freue mich, das Unternehmen mit dieser 

Investition weiter zu unterstützen.“ 

„Wir haben eine intensive Vorbereitungszeit hinter uns und nun die ersten Operationen in 

menschlichen Körperspenden sehr erfolgreich mit unserem avatera® System absolviert. Von den 

Chirurgen und den OP-Teams haben wir ausgesprochen positives und konstruktives Feedback 

erhalten, das eine extrem solide Basis für Operationen im Rahmen von klinischen Studien an Urologie- 

und Gynäkologiepatienten sein wird. Parallel haben wir unser Team durch Experten für 

Benutzerfreundlichkeit, Bildverarbeitung, Cloud Computing, virtuelle Realität und Künstliche 

Intelligenz mit der FORWARDttc Akquisition erweitern können, die die bestehenden Kompetenzen von 

avateramedical ergänzen”, fügte Oliver Kupka, Geschäftsführer und CEO der avateramedical-Gruppe, 

hinzu. „Wir sind sehr dankbar für diese signifikante Finanzierungszusage und das Vertrauen, das uns 

damit entgegengebracht wird. Auf unserem Weg zur Markteinführung werden uns diese Mittel 

finanzielle Stärke und operative Flexibilität geben, um unsre Meilensteine effizient und schnell zu 

erreichen.“ 

 

Über avatera® 

avatera® ist das erste deutsche System für robotisch-assistierte, minimal-invasive Chirurgie (MIC). 

Exakt auf die Bedürfnisse der künftigen Nutzer zugeschnitten, ermöglicht „The German Robot“ 

präzise Schlüssellochoperationen (sogenannte Laparoskopien) bei einem Höchstmaß an Sicherheit 

für Patienten und bestmöglichem Komfort für Chirurgen und OP-Teams. Dank eines stringenten 
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Einwegkonzepts arbeiten Chirurgen immer mit neuen, zuverlässigen Instrumenten, ohne Risiko einer 

Kreuzkontamination und kostenintensive Sterilisationsprozesse. Die Nutzung deutscher Server und 

die Anwendung deutscher und europäischer Datenschutzstandards sorgen für maximale Sicherheit 

zum Schutz aller sensiblen Daten von Kliniken und Patienten. Ein zertifiziertes 

Qualitätsmanagementsystem und die CE-Kennzeichnung dokumentieren die lückenlose Konformität 

von avatera mit allen gesetzlichen und normativen Anforderungen und bestätigen den hohen 

Anspruch, den avateramedical an die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Systems stellt. 

Die avateramedical GmbH ist ein innovatives deutsches Medizintechnikunternehmen im Bereich 

robotisch-assistierter Chirurgie an den Hochtechnologiestandorten Jena, Ilmenau und Hannover. Das 

privat finanzierte Unternehmen wurde 2011 von Prof. Dr. med. Jens-Uwe Stolzenburg und Dr. Hubertus 

von Grünberg gegründet und von Lars Windhorst finanziert, um die Expertise führender europäischer 

Chirurgen, deutscher Spitzenmanager und exzellenter deutscher Ingenieure und Softwareentwickler 

zu vereinen. Mit ihren aktuell über 200 Mitarbeitern hat avateramedical es sich zum Ziel gesetzt, 

modernste Medizintechnik mit Wirtschaftlichkeit, Qualität, Komfort und Zuverlässigkeit zu 

verbinden. Die avateramedical GmbH ist eine Tochtergesellschaft der avateramedical N.V. 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.avatera.eu. 

 

Über Tennor Holding B.V.: 

Tennor Holding B.V. ist eine globale Investment-Holding-Gesellschaft, die durch die Übernahme von 

Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie öffentliche und private Schuldinstrumente in öffentliche 

und private Unternehmen investiert.  

Tennor investiert in besonderen Situationen, in denen seine unternehmerische Innovation Unterstützung 

und Fachwissen für eine schnelle Schaffung von Mehrwert bietet. Sein Portfolio ist gut diversifiziert und 

umfasst die Bereiche Technologie, Industrie, natürliche Ressourcen, Medien, Unterhaltung und Sport, 

Einzelhandel und Immobilien.  

Tennor wurde von Lars Windhorst gegründet, der der ultimative wirtschaftliche Eigentümer ist. 
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